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XI. Standesangelegenheiten.
Die Thätigkeit der preussischen Aerztekaininern

im Jahre 1895.
Eine Art wehmfithiger Erinnerung, die nur die den ältesten Genera-

tionen angehörenden Co]legen begreifen werden, erfasste mich, als ich die
25 Protokolle, welche liber ebensoviele im vergangenen Jahr abgehaltene
Aerztekammersitzungen berichten, auf meinem Schreibtisch ausgebreitet
liegen sah. Es war die Erinnerung an unser liebes deutsches Vaterland,
wie es vordem ausgesehen hatte, ehe die segensvolle Blut- und Eisen-
politik Preussens aus den 3G deutschen Vaterländern ein einiges grosses
Reich gemacht hatte, und an den selig im Herrn entschlafenen alten
Bundestag mit seinen Delegirten, von denen jeder anders wollte als seine
Collegen und alle nur in einem Punkte einig waren, dass nur ja nicht die
Selbstständigkeit des kleinsten deutschen Städtleins angetastet werde,
eine Selbststaudigkeit, für die das Wort .,Sclieinniacht" noch viel zu viel
besagte. Da lagen vor mir zwölf verschiedene Façons von Kammer-
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protokollen, von den grossen , umfangreichen Quartformaten der Berliner,
die 83 solcher Druckseiten umfassen, und den dicken Octavheften der
Schlesier, die es auf 180 bedruckte Seiten gebracht haben, bis auf die
vier bescheidenen Blättchen, welche genügt haben, die Thätigkeit und das
Wirken der sächsischen Kammer den Collegen zu übermitteln.

Von den zwölf preussischen Aerztekanimern haben im vergangenen
Jahre die Kammern von Berlin-Brandenburg und von Schlesien je drei
Sitzungen abgehalten; die Kammer für die Proviiiz Posen eine und alle
anderen neun Kammern je zwei Sitzungen.

Welch' stattliche Menge aber von für den ärztlichen Stand wichtig-
sten Fragen ist in diesen Sitzungen bearbeitet worden? Wir wollen hier
der zeitlichen Reihenfolge nach diejenigen besprechen, die von allgemeinem
Interesse sind:

Der von der Berliner Kammer (Antrag Mugdan und
Genossen) ausgegangene Antrag betreffend Berücksichtigung der
neueren socialpolitischen Gesetzgebung im medicinischen
Unterricht. Dieser Antrag war schon vom Vorjahr (1894) überkommen
und damals von einer Anzahl von Kammern eingehend behandelt worden.
In diesem Jahre beschäftigten sich mit ihm noch (lie Kammern von Ost-
preussen, Rheinprovinz, Sachsen und Schleswig-Holstein. Damit hatten
alle preussischen Kammern zu dieser wichtigen Frage Stellung genommen,
jede etwas von den anderen Kammern verschieden, so dass der College,
der für den Kammerausschuss (Sitzung vom 25. April 1895) eine Ueber-
sicht darüber aufzustellen unternommen hatte, sagt: ,,Die Vota der Kam-
mcm über den Antrag Mugdan und Genossen wörtlich wiederzugeben,
würde unübersichtlich sein, ich suche deshalb das Wesentliche daraus
hervor." Das Wesentliche scheint aber doch in den Einzelvoten überall
richtig herausgefühlt zu sein, denn nachdem alle diese Einzelvoten dem
Minister eingereicht worden sind, ist folgender Brief. der ja hoffen lasst,
dass die ganze Bewegung zu einem gedeihlichen Resultate führen wird,
an den Vorsitzenden der Berliner Kammer ergangen: ,,Berlin, den
24. October 1895. Ueber die Anträge der Aerztekammer für die Provinz
Brandenburg und den Stadtkreis Berlin vom 9. Juni 1894 bezüglich der
Unterweisung der Studirenden der Mediein in Kranken-. IJnfall-, Alters-
und Invaliditatsversicherungssachen habe ich für erforderlich erachtet, zu-
nachst noch die übrigen Aerztekammern zu hören. Nachdem die Aeusse-
rungen derselben jetzt sämmtlich eingegangen sind, bin ich in eine nahere
Erwagung der Angelegenheit eingetreten und werde nach Abschluss der-
selben die Aerztekammer mit weiterem Bescheid versehen. Im Auftrage:
Bartsch."

Der Entwurf einer neuen arztliehen Gebührentaxe.
Nachdem Jahrzehnte lang die Sehnsucht nach einer neuen Taxe oder
vielmehr die Ueberzeugung von der absoluten Unbrauchbarkeit der alten
Taxe die Gemüther der deutschen Aerzte beschäftigt, nachdem diese
Ueberzeugung bei der Besprechung dieses Gegenstandes in den unterdess
gegründeten Aerztekammern sich zu dem Wunsche verdichtet hatte : fort
mit jeder Taxe, kam unerwartet im Frühjahr 1895 der ministerielle Eat-
wurf einer Bekanntmachung betreffend die Gebühren der approbirten
Aerzte und Zahnärzte". Der Kammerausschuss befasste sich bereits in
der Sitzung vom 25. April 1895 mit der Vorberathung dieser Frage, an
welche nun im Laufe dieses Jahres alle Kammern eifrig herangingen.
Die gesunde Idee, die bei der Vorberathung dieser Frage im Ausschuss
allgemein acceptirt worden war, möglichst wenig diesem Entwurf gegen-
über auf Einzelheiten einzugehen, ist von keiner Kammer befolgt worden,
und wir sind überzeugt, dass es über menschliche Kraft gehen müsste,
in einem gemeinsamen Entwurf alle einzelnen Abänderungsvorschläge zu
berücksichtigen. MTas also für ein Destillat aus diesem Hexenkessel von
Einzeiwünschen herauskommen wird, müssen wir abwarten I); für die Kam-
mern ist die Angelegenheit insoweit günstig im Prinzip erledigt, als
unterm 29. Februar 1896 im Herrenhause2) der Gesetzentwurf betreffend
die Aufhebung der im Gebiete der Monarchie bestehenden Taxordnungen
für approbirte Aerzte und Zahnärzte ohne Debatte angenommen und da-
durch freie Bahn für den neuen Entwurf geschaffen ist.

Der Antrag der westphälischen Kammer, betreffend Ge-
bühren für Voruntersuchung in gerichtlichen Sachen, beschäftigte
im Jahre 1895 noch die Kammern von Ostpreussen, Sachsen, Schlesien
und Schleswig, nachdem die anderen Kammern noch Ende 1894 mit der
Sache sich befasst hatten. Alle Kammern stimmten dem Antrag zu; ob
er einen Erfolg haben wird, bleibt abzuwarten.

Die Anträge der Berliner Kammer, betreffend Approbations-
entziehung bei Aerzten, welche a) wegen Geisteskrankheit
entmündigt sind, oder b) denen infolge von Verurtheilung
wegen Verbrechen die Ehrenrechte aberkannt sind, wurden im
Jahre 1895 von allen Kammern berathen. Zu diesen Anträgen hatte die
Kammer von Hannover als Verschärfung noch den Zusatz gestellt, der
zweiten Kategorie von Aerzten für immer die Befähigung zur Wahrnehmung
,,öffentlicher Aemter" zu entziehen. Dieser Zusatzantrag wurde fast all-
gemein abgelehnt. Von den ursprünglichen Berliner Anträgen wurde der
erste (Approbationsentziehung bei Entmündigung), zum Theil noch modi-
ficirt, nur von der Hälfte der Kammern angenommen, der andere (Appro-
bationsentziehung bei Verurtheilung wegen Verbrechen) fand bei neun
Kammern Zustimmung. Es ist vorläufig Vertagung in der Behandlung
der Sache eingetreten.

Der Antrag des bisher als private Vereinigung fungirenden Aus -
schusses der preussischen Aerztekammern auf Ergänzung der
Königlichen Verordnung vom 25. Mai 1887 durch Einfügung der In-
stitution des Ausschusses in die Königliche Verordnung selbst
kam als Entwurf des Ministeriums im Jahre 1895 in allen Kammern zur

1) S. das ,,Destillat" in der Sonderbeilage von No. 10 dieser Wochen-
schrift. D. Red.

Desgleichen im Abgeordnetenhause am 16. März 1896. D. Red.

Berathung und wurde von allen mit nur geringen Modificationen an-
genommen. l)ie hessische Kammer beschloss daneben trotz der Annahme
des Entwurfs ihre frühere Ansicht zuni Ausdruck zu bringen, dass ein
Bedürfniss für einen solchen Ausschuss nicht vorliege , während die
schlesische Kammer neben der Annahme des vorliegenden Entwurfes eben-
falls ihre frühere Ansicht wieder zum Ausdruck brachte, dass dem Aus-
schuss zu gedeihlicher Entwickelung viel weiter gehende Rechte ringe-
räumt werden müssten. Unterdess ist der vorgelegte Entwurf durch
Königliche Verordnung vom 6. Januar 1896 mit einer einzigen kleinen
Modification (Art. 1, § 5 : Stimmengleichheit gilt als Ablehnung) publicirt
worden, und im Laufe des Februar 1896 haben bei allen Kammern bereits
die entsprechenden Wahlsitzungen stattgefunden.

\/On diesen erledigten oder doch völlig durchberathenen Anträgen
kommen wir nun zu Fragen, die, neueren Datums, noch in der Schwebe
sind, weil zu ihnen noch lange nicht sämmtliche Kammern Stellung ge-
nommen haben. Hierher gehört:

Der Antrag auf gesetzliche Regelung der ganzen Aerzte-
kammerinstitution eventuell im Anschluss an die lang ersehnte Medi-
cinalreform. Dieser Antrag ist ursprünglich von der s e h 1 e s is e h e n
Kammer ausgegangen und nach seiner Modification in der Ausschuss-
sitzung vom 15. October 1895 durch Lent einstweilen von sieben Kammern
berathen worden, die sich sämmtlicli im Prinzip dafür ausgesprochen haben.

Aehnlich einmtithig ist bis jetzt die giinstige Stellungnahnie der
Kammern, die sich mit

Dem Antrag der rheinischen Kammer, betreffend gesetz-
liche Regelung des Irrenwesens, befasst haben. Wenn auch durch
inzwischen ergangene Verfügung des betreffenden Ministers der grössere
Theil der in diesem Antrage enthaltenen Forderungen schon erfüllt ist,
so haben doch, wie gesagt, bisher alle Kammern sich dem Antrag gegen-
über prinzipiell zustimmend verhalten.

Noch ganz in der Schwebe ist der Ausgang des Berliner An-
trages, der a) (lie Gewährung von Geldprämien seitens staat-
licher Anstalten an die Hebammen, und b) jede geschäftliche
Verbindung von Aerzten mit niederem Heilpersonal behufs
Erlangung persönlicher \Tortheile für unstatthaft erklärt. Der
Kammerausschuss hatte seiner Zeit dio weitere Verfolgung dieses An-
trages der Berliner Kammer überlassen, da er selbst mit Rücksicht auf
die örtliche Verschiedenheit der in Betracht kommenden Verhältnisse keine
feste Stellung dazu nehmen wollte.

Endlich wäre noch ein Antrag zu erwähnen, mit dem eben erst
die Kammern anfangen sich zu beschäftigen und der die Ausstellung
von ärztlichen Gutachten zu Reklamezwecken untersagen will.

Neben diesen Thematen hat sich im abgelaufenen Jahre der grössere
Theil der Kammern mit der Vertretung praktischer Interessen ihrer
Wähler beschäftigt durch Abschluss oder Anbahnung von Verträgen mit
den betr. Alters- und Invaliditätsämtern und landwirthschaftlichen Be-
rufsgenossenschaften ; Verhandlungen, die in den meisten Fällen zu, wenn
auch nicht allen gerechten Ansprüchen genügenden, so doch einen er-
träglichen Modus vivendi herbeiführenden Resultaten gediehen sind. Der
Rest der Thätigkeit der Kammern wurde durch Erledigung rein lokaler
Angelegenheiten ausgefüllt; Disciplinarfälle, Stellungnahme zur freien
Arztwahl; Enquêten der verschiedensten Art, Unterstützungskassen und
dergleichen.

Wenn wir nun zum Schluss die gesammte Thatigkeit noch einmal
überblicken, so kommen wir doch zu einem Resultat, welches beweist,
dass trotz aller der Bedenken, die wir am Eingang dieser Uebersicht aus-
gesprochen haben, das Jahr 1895 aIs ein für die Aerztekammerinstitution
erfreuliches zu bezeichneii ist.

Anzuerkennen ist, dass alle Kammern fleissig und vom besten Willen
beseelt gearbeitet haben, und, wie weit auch die Meinungen vielfach aus-
einander gegangen sind, jede Kammer und jedes Mitglied derselben hat
in dem Geiste gearbeitet, dass sie das Beste für den ärztlichen Stand
erstrebt haben. Und der Lohn dafür ist nicht ausgeblieben. Immer mehr
bürgert sich die Institution nicht nur im Kreise der Collegen, sondern
auch der Behürden und des grossen Publikums ein. Wichtige Entwürfe,
die ohne die Thätigkeit der Kammern noch lange nicht das Tageslicht
erblickt hätten, beginnen in Kraft zu treten: Der Kammerausschuss ist
als Behörde officiell organisirt; die Taxfrage steht in voller Lösung;
die Neuordnung des medieinischen Studiums ist im Begriff, in die Wege
geleitet zu werden, und die neuerdings im Reichsanzeiger veröffentlichte
Prüfungsordnung behufs Erlangung der Befähigung zur Anstellung als
Physikus" lässt in vielen ihrer Abschnitte deutlich die Spuren des Ein-
druckes erkennen, den die Verhandlungen der Kaniniern über die ein-
schlägigen Punkte hervorgerufen haben. Gerichts- und andere Behörden
wenden sich mit Anfragen vielfach an die Kammern; von Seiten vieler
Aerztevereine wird freiwillig der Kammervorstand als oberste Entschei-
dungsinstanz in Ehrensachen angerufen; Krankenkassen fangen an sich
zu gewöhnen, in streitigen Fällen an das Urtheil der Kammern zu appel-
liren; kurz, es mehren sich die Anzeichen, dass der Stein allmählich ins
Rollen kommt, und wir dürfen hoffen, dass treues, fleissiges Weiterarbeiten
der Kammern mit jedem Jahre mehr im Interesse des Gesammtstandes
sich lohnen wird.

An den Collegen, den Wählern ist es, durch eifrige Antheilnahme
nicht nur an den Verhandlungen der Kammern, sondern auch an der
Arbeit, durch Initiativantrage aus ihrer Mitte, durch rege Betheiligung
und Agitation bei den Wahlen, durch opferfreudiges Aufbringen der
Kosten dazu beizutragen, dass die Kammern das werden, was sie nach
der Ansicht so vieler, namentlich der indolent gegenüberstehenden Aerzte
noch lange nicht sind: die wichtigste Institution zur Hebung des ärzt-
lichen Standes. Th. Körner (Breslau).
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Laus, Zur Reforiit der lireispitysikate. Marburg. N. (L E1vert,
1896. 19 S.

Der Verfasser hat wohl nie Gelegenheit gehabt, in die praktische
TIitigkeit eines beschäftigten Kreisphysikus, welcher a11tg1ic1i libei
hygienische Fragen zn urtheilen und Rath zu ertheilen gezwungen ist,
einen Blick zu thun. Trotzdem schreibt er ,,zur Reform der Kreis-
physikate". Durch das Lesen der stenographischen Berichte der Ver-
handlungen liber den Cultusetat bei der vorjtlirigen Tagnng des Ab-
geordnetenhauses, insbesondere der Reden des Herrn Ministorialdirectors
V. Bartsch und des Herrn Sanithtsrath Kruse sind dem Herrn Ver-
fasser Ideen gekommen, welche er durch den Druck einem grösseren
Publikum zughnglich macht. Verfasser hi1t dafür, dass mit der Ver-
besserung der Stellung der Kreisphysiker zugleich der Anspruch auf eine
erhebliche Vermehrung ihres Wissens und Könnens erhoben werden sollte,
dass die Physiker ,,unter Aufgabe ihrer ärztlichen Thttigkeit mit viel
Arbeit und Mühe sich in einen fast neuen Bernf einarbeiten müssten".
Das Verlangen Kruse's, ,,der zukünftige Physiker soll das Gebiet der
öffentlichen Gesundheitspflege in dem Sinne beherrschen, dass er dio
wissenschaftlichen Erfahrungen auch in die Praxis überführen kann", h1t
Verfasser für unerfüllbar; er meint, dass für die Erfüllung der hygieni-
sehen Aufgaben eine Vrtheilung der Arbeit auf Aerzte, Techniker,
Chemiker, Bacteriologen, Thierärzte und Polizei" erforderlich sei und
dass ,,die beabsichtigte (? I) Reform der Physikate zu praktischer Ver-
werthung der hygienischen Forschungsresultate weder nöthig noch zweck-
mässig ist". Verfasser glaubt, dass eine allgemeine Medicinalreforin noth-
wendig geworden sei und dass für die ,,medicinische Hygiene" wissen-
schaftliche Hygieniker" thatig sein mllssten - diese ,,wissenschaftlichen
Hygieniker" sollen aber nun nicht etwa Kreisphysiker sein, im Gegentheil,
sie sollen ,,völlig getrennt werden von der praktischen Hygiene", welche
einer dem Ministerium unterstehenden hygienischen Centralbehörde" vor-
behalten bleibt. Diese Centralbehörde denkt sieh der Verfasser zusammen-
gesetzt neben einem wissenschaftlichen Hygieniker aus Vertretern der
praktischen Medicin, der Technik, Chemie, Veterinhrmedicin, Polizei und
Communalverwaltung", sie soll die Arbeit vertheilen und ,,in die Form
von Instructionen, Vorschriften, Verordnungen für die ausführenden Or-
gane bringen" - die ausführenden Organe sind nun wieder nicht die
Kreisphysiker, sondern ,,Aerzte, Techniker, Chemiker, Thierärzte, Polizei,
Gesundheitscommissionen", welche der Controlle des ,,Regierungsmedicinal-
raths" unterstehen, welchem noch ein ,,Medicinalrath" beigegeben werden
soll. Der Herr \Terfasser hat wohl kaum eine klare Vorstellung davon, welche
Ansprilche die Verwaltungsbehörde alltäglich an die Kreisphysiker stellt,
dass sie dieselben als hygienische Berather absolut nicht entbehren kann.

Die Reform der Kreisphysikate denken wir uns anders. Wir verkennen
nicht, dass die grossen Fortschritte, welche die Hygiene in den letzten
Jahrzehnten gemacht hat, an die Physiker neue und bedeutungsvolle An-
forderungen stellen, welchen nur mit grösserem Aufwand von Arbeit und
Zeit genügt werden kann, dass daher den Physikern die Möglichkeit ge-
geben werden muss, ihre Privatpraxis zu beschränken. Den Physikern
muss dann das Recht der Initiative zum Eingreifen bei hygienischen
Missständen gegeben werden. Dass aber, wie bisher, hygienische Fragen
in der Praxis in erster Linie von dem Kreisphysikus beantwortet werden
müssen, daran werden theoretische Ueberlegungen, wie sie dem Verfasser
,,zur Reform der Kreisphysikate" vorgeschwebt haben, nichts ändern.

H...r.
Nachschrift der Redaction. [Jeher die Nothwendigkeit der

Medicinaireform sind die Aerzte heute wie vor fünfzig Jahren unter ein-
ander und mit der Regierung einig. Ziele und Mittel der Neuordnung
unterliegen in gleicher Weise auch heute noch der Controverse. Die Ab-
sichten der Regierung sind einstweilen - um ein Dichterwort zu gebrauchen
- ,,wie Gottes Wege dunkel": vielleicht treten sie bei der Berathung des
Antrages Kruse, den wir in der vorigen Nummer mitgetheilt haben, an
das Tageslicht. Diese Debatte wird uns Gelegenheit geben, auf die Reform-
angelegenheit zurückzukommen. Hier beschränken wir uns darauf, aus
der vortrefflichen, den meisten unserer Leser wohl durch die politische
Presse bekannt gewordenen Abhandlung cies Geh. Medicinairath H up eden
(Hannover) den Schlusspassus, der speziell zu der Reform der Kreis-
p hys i k a t e Stellung nimmt, wiederzugeben:

Bedauerlicher Weise hat man die Medicinalreform vielfach mit der
Aufbesserung der Physici zusammengeworfen. Diese beiden Fragen haben
meiner Ansicht nach keinen nothwendigen Zusammenhang. Schwerlich
werden viele Physici Lust haben, ihre Thätigkeit als praktische Aerzte
aufzugeben, um vom Publikum unabhängige Staatsdiener zu werden. Man
wird für diese Stellen mehr auf die junge Generation rechnen müssen.
Sollten die Anforderungen an den Finanzminister lediglich die Auf-
besserung der Physikate bezwecken, so würde sein Widerstand sehr er-
klärlich und wohl begründet erscheinen. Hier handelt es sich nicht um
die Aufbesserung der Beamtenklasse, sondern um die Beseitigung von
Mängeln in unserer Staatsverwaltung, die nur Unkenntniss und Gewohn-
heit erträglich erscheinen lassen."
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